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Wir helfen, wenn Sie uns brauchen!
Im Laufe unseres Lebens werden wir irgendwann mit dem Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes konfrontiert.
Gefühle, die wir bisher nie oder nicht in dieser Stärke erlebt haben, bestimmen plötzlich unseren Alltag.
«Wir helfen, wenn Sie uns brauchen».
Diesen Slogan nehmen wir wörtlich: Mit Rat und Tat stehen wir
den Betroffenen in schwierigen Situationen rund um die Uhr zur Seite. Das Lebensende eines geliebten
Menschen ist immer schwer. Viele
Menschen sind in diesen schwierigen Stunden dankbar, wenn sie sich
an jemanden wenden können, der
unterstützen und helfen kann.
Wir, das Team der Firma Daniel
Lochbrunner Bestattungen, decken
ein breites Spektrum in unserem
Beruf ab.
Sicher wie der Leuchtturm in der
Brandung, so stehen wir den Betroffenen in stürmischen Zeiten
zur Seite. Unsere Arbeit ist vielschichtig: Wir sind Wegzeiger und
Begleiter der Hilfesuchenden, Um-

setzer von persönlichen Wünschen
und Ansprechpersonen bei Unvorhergesehenem. Uns ist es wichtig,
die Hinterbliebenen zum bestmöglichen Abschied zu geleiten. Auf
Wunsch und wenn möglich, nehmen wir unmittelbar anstehende
Aufgaben den Trauernden ab.
Sie entscheiden in allen Bereichen
persönlich, welche unserer Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen wollen. Oft ist es hilfreich einige Aufgaben selber zu erledigen.
Dies kann als Teil der Trauerbewältigung hilfreich sein.
Ein Todesfall kommt sehr oft unvorbereitet ...
... und bringt neben der Trauer
auch grosse Verwirrung und Ratlosigkeit mit sich.

Daniel Lochbrunner
Was ist genau zu tun?
Wer ist zu benachrichtigen?
In welcher Form Abschied nehmen?
In diesen emotional schwierigen
Situationen ist uns die Schaffung
eines individuellen Rahmens für

Die Thanatologie
Der optische und würdige Abschied
als Grundstein der Trauerarbeit:
Der Begriff «Thanatologie» stammt
aus dem griechischen Wort «Thanatos» und bedeutet «Lehre des Todes». Der Grundsatz dieser Wissenschaft, auch als Einbalsamierung
bekannt, ist der Verstorbene so zu
versorgen und herzurichten, dass
die Trauerfamilien sich am offenen
Sarg verabschieden kann.

Yvonne Tschanz
das würdige Abschied nehmen
besonders wichtig. Als erfahrene
Begleiter und Betreuer stehen wir
Ihnen von der Bekanntgabe des
Todes bis über die Bestattungsfeier
hinaus vertrauensvoll zur Verfügung.

Der neue Ratgeber
Da Sie vielleicht noch nie die
Dienste eines Bestattungsunternehmens in Anspruch nehmen
mussten und den direkten Kontakt
mit dem Bestatter vorerst umgehen
möchten, bieten wir Ihnen mit dem
Ratgeber die diskrete Möglichkeit,
mehr über uns zu erfahren.

Dieser Ratgeber ist ab sofort bei uns
erhältlich
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